§ 7.   Über die Poinsot- Bewegung.
Dann besteht zwischen l und A die uns von froher her bekannte Beziehung: (33)           "             i_i£+|.
x     J                                                               y A -f- $
Tragen wir hier für cc, ß, y, Ö die gefundenen Werte ein, so ist A als Funktion von t bekannt. Diese Funktion liefert dann in der früher beschriebenen Weise direkt die stereographische Projektion der Bahnkurve auf die x y- Ebene.
Besonders einfach wird die Gkichung für die Bahnkurve der im Abstände l von 0 auf der Z-Äxe gelegenen PmUe. Wir wählen den auf der positiven Z-Axe gelegenen Punkt aus; (für den auf der negativen #-Axe gilt das Folgende inutatis mutandis gleichfalls). Diesem entspricht nach Gleichung (!') von pag. 430 der Wert A = oo; der zugehörige Wert von A werde mit lz bezeichnet. Die Gleichung der Bahnkurve in stereographischer Projektion lautet daher nach (33) einfach
oder, wenn wir ans (32) einsetzen:
Ganz entsprechende Darstellungen müssen sich aber auch für die Bahnkurven von Punkten der anderen. Sauptaxen aufstellen lassen, da man ja die Bezeichnung der Axen vertauschen kann. Diese Darstellungen lassen sich auch direkt aus der Gleichung (33) herleiten. Wir setzen hier für A diejenigen Werte ein, welche den im Abstände l von 0 auf der positiven Y- und X-Axe gelegenen Punkten zukommen. Es sind dieses (s. Gleichung (!') von pag. 430) die Werte A = i und A == 1. Die Gleichung der Bahnbar ve für diese Punkte lautet daher:
Man überzeugt sich nun, indem man aus (32) einsetzt, dafs auch diese Ausdrücke als einfache Theta- Quotienten geschrieben werden können. Dabei sind aber die Perioden der hier auftretenden Thetas nicht wie bisher 2o?? 4zV? sondern vielmehr bei Ay 4 es. 2ic/ und bei K* 4o>, 2m -f- 2 i«'. Der Grund ftir diese Verschiedenartigkeit der Perioden liegt, wie man noch naher ausführen könnte, offenbar darin, dafs wir bei der Auswahl der Integrationsvariabeln v und -bei der Berechnung von t die auf unsere drei Axen XYZ bezüglichen Daten (p> g, r, A, B, C etc.) in unsymmetrischer "Weise benutzt haben.
Die Umrechnung der vorstehenden Thetaäusdraeke in die neuen mit halbierten bez. verdoppelten Perioden gehört in ein van den Mathematikern

